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Liebe Freund*innen
des Rundfunkchores Berlin,
es liegt ein Aufbruch in der Luft. Nicht
nur, dass wir im Konzertsaal endlich
wieder mit Ihnen persönlich in Kontakt
treten können. Auch sonst wollen wir
Neues in Bewährtes einfließen lassen.
So hat unsere RundfunkchorLounge
eine neue Moderatorin: Boussa Thiam.
Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen Boussa in einem Interview vor.
Was sie für die Moderation der Lounge
hervorhebt – Zugänglichkeit, Offenheit, das Schaffen einer Atmosphäre
des Austauschs –, das gilt auch für
den Rundfunkchor Berlin und seine
künstlerische Arbeit im Ganzen.

Wir möchten die Menschen in den
Vordergrund stellen, das gemeinsame
Erlebnis und den Austausch. Auf und
neben der Bühne, im klassischen Konzertsaal wie im Heimathafen Neukölln,
beim Engagement für professionellen
Nachwuchs ebenso wie bei unseren
Mitsingformaten. Wir suchen die Nähe
zu Ihnen, unserem Publikum, und allen,
die uns noch kennenlernen wollen.
So nahbar, wie sich die Mitglieder des
Chores auf den folgenden Seiten präsentieren, so nahbar möchten wir für
unser Publikum, die Bewohner*innen
dieser Stadt und alle Musikinteressierten sein.

In diesem Sinne laden wir Sie ein,
gemeinsam mit uns die neue Saison
2022/23 zu erleben. Treffen wir uns –
und kommen wir miteinander ins
Gespräch. Wir freuen uns auf Sie.
Ihre
Rachel-Sophia Dries
und Gijs Leenaars
PS: In einem kurzen Video auf unserer Webseite führen wir Sie durch
die nächste Saison und stellen Ihnen
künstlerische Höhepunkte und besondere Produktionen vor.

BEGLEITEN
SIE UNS
ACCOMPANY
US

EN

rchb.de/
saison22

Dear friends
of the Rundfunkchor Berlin,
There is a sense of a new dawn in the
air. Not only because we are finally
able to encounter you in person again
in the concert hall. We want the new
to join with the venerable in other
ways as well.
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And so our RundfunkchorLounge has
a new host: Boussa Thiam. We will
introduce you to Boussa in an interview on the following pages. What she
emphasises about hosting the lounge
– accessibility, openness, creating an
atmosphere of exchange – also applies
to the Rundfunkchor Berlin and its
artistic work as a whole.

We would like to focus on people,
shared experience, and exchange: on
and around the stage, in the classic
concert hall and in the Heimathafen
Neukölln, in our commitment to the
coming generation in the profession
and in our sing-along concerts. We are
seeking closeness to you, our audience, to everyone who wants to get
to know us. We want to be just as approachable for our audience – for the
residents of this city and for everyone
interested in music – as the members
of the choir are on these pages.

In that spirit we invite you to experience the new 2022/23 season with
us. Let’s get together – and start a
conversation. We’re looking forward to
seeing you.
Yours,
Rachel-Sophia Dries
and Gijs Leenaars
In a brief video on our website, we
introduce you to the coming season
and present artistic highlights and
special productions.
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»Niederschwellig, aber mit Niveau!«

»LOW

THRESHOLDS,
BUT HIGH STANDARDS!«

re jede Menge Interviews geführt – wie

Was macht für dich denn eine
gelungene Moderation aus?

bekommt man jemanden dazu, etwas
Persönliches preiszugeben?

DE

Interview with Boussa Thiam

Boussa, du hast im Laufe deiner Karrie-

Ab der Saison 2022/23 hat die Rund-

Um ehrlich zu sein, versuche ich stets

funkchorLounge eine neue Moderatorin:

die Inhalte und nicht die Person in den

Boussa Thiam. Seit über 20 Jahren mo-

Vordergrund zu stellen. Aber wenn sich

deriert sie für verschiedene Radiosen-

während eines Gesprächs eine persön-

der vom rbb bis zum Deutschlandfunk

liche Frage ergibt, dann habe ich damit

Kultur. Wir haben mit ihr über das A und

kein Problem. Eine gute Moderation

O des Moderierens gesprochen, über ihr

hat vor allem mit Empathie und Ein-

Engagement für Nachhaltigkeit, Diver-

fühlungsvermögen zu tun, und entspre-

sität und feministische Themen – und

chend spürt man schon, was jemand

natürlich über ihre Erwartungen an die

bereit ist zu erzählen. Generell ist es

RundfunkchorLounge.

mir stets wichtig, etwas Neues zu erfahren, zu lernen und mich dabei auch
selbst weiterzuentwickeln. So banal das
klingen mag – das ist zentral.

Das kommt natürlich auf den Kontext an. In der RundfunkchorLounge
stehen weniger der Disput und das
kritische journalistische Nachfragen
im Zentrum. Hier geht es eher darum,
den Raum zu öffnen, eine charmante
und lockere Atmosphäre zu schaffen,
die Gespräche zu führen – und dabei
die Komplexität der Musik so nahbar und zugänglich wie möglich zu
präsentieren, niederschwellig, aber
mit Niveau! Ich sehe mich da eher
als Vermittlerin. Und ich freue mich
natürlich auch darauf, durch so einen
feierlichen, fast festlichen Abend mit
toller Musik zu führen.

»NIEDERSCHWELLIG,
ABER MIT NIVEAU!«
→

Interview mit Boussa Thiam

Heimathafen Neukölln

16. November 2022, Mi 19.30 Uhr

Boussa, you’ve conducted a lot of

RundfunkchorLounge:
»Coming to Berlin«

interviews over the course of your career: How do you get someone to reveal

3. Mai 2023, Mi 19.30 Uhr

RundfunkchorLounge:
»Die Kunst des Alleinseins«

something personal?
To be honest, I always try to emphasise

the RundfunkchorLounge has a new

the subject matter, and not the per-

host: Boussa Thiam. For more than

son. But I have no problem with it when

twenty years she has been a host for

a personal question arises during an

various radio stations, from rbb to

interview. Being a good host is above

Rundfunkchor Berlin
Gijs Leenaars – Dirigent
Justus Barleben – Co-Dirigent

Deutschlandfunk Kultur. We spoke to her

all about empathy and understanding,

about the alpha and omega of hosting,

and so you do sense whether someone

about her commitment to sustainability,

is prepared to talk about something. In

Boussa Thiam – Moderation
Johannes Malfatti – DJ

diversity and feminist themes – and of

general, it’s always important to me to

course about her expectations for the

experience something new and also to

#lockereatmosphäre
#moderierteskonzert #chormalanders

RundfunkchorLounge.

learn and develop in the process. As triv-

RundfunkchorLounge:
»Bella Italia – La dolce vita?«
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Beginning with the 2022/23 season,

12. Juli 2023, Mi 19.30 Uhr

What do you think makes for
successful hosting?

ial as that might sound, it’s central.

It depends on the context, of course. In
the RundfunkchorLounge, debate and
critical journalistic questions are not
really the focus. Here it’s more about
opening up space, creating a charming
and relaxed atmosphere, conducting
interviews – and yet conveying the
complexity of music in as approachable
and accessible a way as possible: low
thresholds but high standards! I see
myself more as a communicator. And
of course I also enjoy guiding people
through such a celebratory, almost
7
festive evening with great music.
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Das kommt immer auf die Themen an.
Manchmal lassen sich derartige Fragen anbringen, manchmal nicht. Ich
möchte so etwas nicht erzwingen. Mir
ist es auch wichtig, nicht auf Themen
wie Diversität reduziert zu werden
– und trotzdem muss man natürlich
immer wieder ein Bewusstsein für
Vielfalt in jeglicher Hinsicht schaffen.
Generell ist in der Klassik im Hinblick auf Feminismus und Diversität
aber noch viel Platz nach oben, um es
einmal vorsichtig zu formulieren. Wie
viele berühmte Dirigentinnen fallen
einem denn ein? Wie viele Schwarze
Komponist*innen? Da gibt es eine
Menge Leerstellen.

Auf was freust du dich am meisten
bei der RundfunkchorLounge?
Welche Themen stehen an?
Da wäre einmal »Coming to Berlin«
– ein Abend rund um die Attraktion
Berlins für Menschen von außerhalb,
ein Abend über Migrationskultur.
Als Berlinerin freue ich mich besonders
darauf. Anschließend wird es in der
zweiten Lounge philosophisch, wenn
wir uns mit dem Alleinsein befassen.
Alleinsein ist ja nicht gleichbedeutend
mit Einsamkeit, und ich bin gespannt,
wie sich das musikalisch umsetzen
lässt. Und schließlich wird mit »Bella Italia – La dolce vita?« eine etwas
andere Musikkultur Italiens im Fokus
stehen. Dabei werden wir auch unangenehme Themen nicht ausklammern
und beispielsweise über die Mafia und
deren Verbindungen nach Deutschland
sprechen. Man darf also gespannt sein!

DEN RAUM
ÖFFNEN,
EINE CHARMANTE
UND LOCKERE ATMOSPHÄRE
SCHAFFEN,
GESPRÄCHE
FÜ HREN.

OPEN
THE SPACE,
CREATE
A CHARMING AND RELAXED
ATMOSPHERE, HOLD

You’re always advocating sustainability, diversity and feminism.
Do you see points of contact there
with hosting the lounge?

EN

DE

Du setzt dich immer wieder für Nachhaltigkeit, Diversität und Feminismus
ein. Siehst du diesbezüglich Anknüpfungspunkte für die Moderation der
Lounge?

That always depends on the themes.
Sometimes you can ask those sorts
of questions, sometimes you can’t.
I don’t want to force it. It’s also
important to me not to be reduced
to themes like diversity – and yet of
course you have to create an awareness of variety in every respect.
In general, though, with classical
music there is still a lot of room for
improvement with regard to feminism
and diversity, to put it diplomatically.
How many famous female conductors
can you think of? How many Black
composers? There are a lot of gaps.

What are you looking forward to most
about the RundfunkchorLounge? What
themes are coming up?
To start with, »Coming to Berlin«: an
evening about Berlin’s attractiveness to
people from elsewhere, an evening about
the culture of migration.
As a Berliner, I’m looking forward to
that especially. Then things turn philosophical in the second lounge when we
address being alone. Being alone is not
the same thing as loneliness, and I am
eager to see how that can be realised
musically. And, finally, »Bella Italia – La
dolce vita« will focus on musical culture
in Italy in a slightly different way. We
won’t ignore uncomfortable subjects,
such as the Mafia and its connections to
Germany. That promises to be exciting!
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AUS DEM
FIKTIVEN TAGEBUCH
EINER
SÄNGERIN

19. Januar 2022

14. März 2022

30. Mai 2022

Heute Programmvorstellung für die
Spielzeit 2022/23. Geht gut los:
Dallapiccolas »Il prigioniero« mit den
Berliner Philharmonikern und Petrenko – tolle, politische Oper! Dann Ethel
Smyths »The Wreckers« – noch ein
politisches Stück, diesmal von einer
Komponistin, die Teil der englischen
Suffragettenbewegung war. Das Herzstück der Saison dann ab April: zehn
Termine mit Verdis »Messa da Requiem«, wow! Das Verdi-Requiem ist zwar
Teil des Repertoires, aber das, was
uns da nächste Saison erwartet, ist
eine andere Nummer: eine szenische
Produktion mit dem Staatsballett Berlin … das Requiem als groß angelegter
Totentanz sozusagen. Wie wohl die Zusammenarbeit mit Choreograf Christian Spuck sein wird, der ab 2023/24
Intendant des Staatsballetts wird? Er
hat das Stück wohl vor ein paar Jahren
schon in Zürich realisiert. Und jetzt
mit uns in Berlin – bin gespannt!

Gerade drei Abende hintereinander
Verdi-Requiem mit Barenboim in der
Philharmonie – intensiv, wie immer!
Ich mag dieses Stück echt unglaublich
gerne … so gewaltig und emotional!
Auch wenn’s im Konzertsaal kaum
auffällt: Für die Kirche war dieses
Stück definitiv schon immer eine Nummer zu groß – das ist eigentlich eine
Oper, getarnt als Requiem! Aber hey,
genau vor diesem Hintergrund könnte
ja auch eine szenische Umsetzung
wieder total gut passen, oder?

Gestern Mitsingkonzert – diesmal mit
dem Fauré-Requiem. War toll! Musste
daran denken, wie wir vor Jahren mal
das Verdi-Requiem mit 1200 Mitsänger*innen gesungen haben. Ich werde
nie vergessen, wie nach dem ersten
intimen Satz das gewaltige »Dies irae«
mit voller Wucht in die Ruhe platzte.
Die Philharmonie schien einzustürzen!

FROM THE
FIKTIONARY DIARY
OF A SINGER

EN

19th January 2022

→

Deutsche Oper Berlin

14. April 2023, Fr 20 Uhr
17. April 2023, Mo 20 Uhr
29. April 2023, Sa 20 Uhr
4. Mai 2023, Do 20 Uhr
6. Mai 2023, Sa 20 Uhr
12. Mai 2023, Fr 20 Uhr
2. Juni 2023, Fr 20 Uhr
19. Juni 2023, Mo 20 Uhr
22. Juni 2023, Do 20 Uhr
27. Juni 2023, Di 20 Uhr
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Kooperationspartner und Veranstalter:
Staatsballett
Berlin
14

Giuseppe Verdi
»Messa da Requiem«

Justus Barleben – Choreinstudierung
Nicholas Carter/Dominic Limburg – Dirigenten

für Soli, Chor und Orchester

Solist*innen und Corps de ballet
des Staatsballetts Berlin

Olesya Golovneva – Sopran
Annika Schlicht/Karis Tucker
– Mezzosopran
Andrei Danilov/Attilio Glaser – Tenor
Lawson Anderson – Bassbariton
Rundfunkchor Berlin
Orchester der Deutschen
Oper Berlin

Christian Spuck – Choreograf
/Inszenierung
Christian Schmidt – Bühne
Emma Ryott – Kostüme
Martin Gebhardt – Licht
#highlight #messemalanders #ballett
#erfolgsproduktion #szenisch

Today is the presentation of the programme for the 2022/23 season. Starts
off well: Dallapiccola’s «Il prigioniero»
with the Berlin Philharmonic and Petrenko – great, political opera! Then Ethel
Smyth’s «The Wreckers» – another political work, this time by a female composer
who belonged to the British suffragette
movement. Then the heart of the season
from April on: ten dates with Verdi’s
«Messa da Requiem», wow! The Verdi
Requiem is part of the repertoire, but
what awaits us next season is something
else entirely: a staged production with
the Staatsballett Berlin … the Requiem
as a large-scale Dance of Death, so to
speak. What will it be like to collaborate
with choreographer Christian Spuck, who
will be the artistic director of the Staatsballett beginning with the 2023/24 season? Apparently, he performed the piece
in Zurich a few years ago. And now with
us in Berlin – I’m curious!

14th March 2022
Three nights in a row just now of Verdi’s
Requiem with Barenboim in Philharmonic hall – intense, as always! I love
that piece so unbelievably much … so
powerful and emotional! Even if you
hardly notice it in the concert hall: This
piece was definitely always too large for
a church – opera disguised as a requiem! But, hey, a staged performance is
perfectly suited against precisely that
background, right?

30th May 2022
Sing-along concert yesterday – this
time with Fauré’s Requiem. It was
great! Couldn’t help but think of the
time, years ago, when we did the Verdi
Requiem with 1200 amateur singers.
I will never forget how, after the first
intimate movement, the tremendous
«Dies irae» exploded into the calm
with full force. It felt like the
Philharmonic hall might collapse!
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14. November 2022

27. Januar 2023

1. März 2023

Gerade im Garten gewesen. Jetzt ist
die Zeit, die Rosen winterfest zu machen, bevor’s zu kalt für sie wird.
Die kühle Herbstluft, die schon fast
nach Winter riecht – herrlich! Einen
besseren Ausgleich zum Konzertalltag
kann ich mir nicht vorstellen. Heute ist übrigens Todestag von Verdis
zweiter Ehefrau, der Opernsängerin
Giuseppina Strepponi. Immer, wenn
wir das Verdi-Requiem singen, fällt
mir auf, wie organisch das Stück
geschrieben ist. Als Sängerin merkt
man sofort, dass es der Stimme
nichts Unmögliches abverlangt. Ob
das damit zu tun hat, dass Verdi mitbekommen hatte, wie Strepponi ihre
Stimme schon früh ruiniert hatte?

Gestern endlich diese Doku über die
Ballettproduktion des Verdi-Requiems
in Zürich angesehen – unglaublich
prägnant und trotzdem poetisch! Die
Vorfreude steigt. Heute habe ich gelesen, dass der Erzbischof von Mailand
die Sängerinnen zur Uraufführung
1874 nur zuließ, wenn sie verschleiert
und hinter einem Gitter an der Seite
des Raumes auftraten. Frauen durften
damals echt nicht in der Kirche singen.
Unvorstellbar! Dabei sind die weiblichen Stimmen für den Klang dieses
Stücks doch so entscheidend!

Heute Probenstart für die szenische
Umsetzung des Verdi-Requiems in der
Deutschen Oper. Trotz aller Vertrautheit mit dem Stück war ich etwas
nervös. Es ist so voll auf der Bühne!
In Sachen Corona ist ja längst alles
wieder »normal« – aber die Pandemiejahre mit ihren Abstandsregeln haben
sich eingebrannt. Tänzer*innen haben
diese ganz andere Körperlichkeit. Ich
hoffe, in der Aufführung wird deutlich,
was für eine unglaubliche Bereicherung die zusätzliche Ausdrucksebene
für das Stück ist. Und dass die versteckten inhaltlichen Bezüge zwischen
Text und Musik für das Publikum noch
mal buchstäblich greifbarer werden.

15. April 2023
Gestern Premiere mit dem Verdi-Requiem – was für ein Abend! Genauso
überwältigend und fantastisch wie
gedacht, das Zusammenspiel mit den
Tänzer*innen – unglaublich inspirierend! Das wird noch lange in mir nachhallen. So, und jetzt ab in den Garten!
Der Winter war viel zu lang. Endlich
Frühling, endlich Zeit, neu auszupflanzen. Und morgen geht’s dann weiter
mit Verdi – ich freu mich!

EN

14th November 2022
Just out of the garden. Now is the time
for winterising the roses before it gets
to cold for them. The cool autumn air
that smells almost of winter – magnificent! I can’t imagine a better way to
balance the concert routine. Today is
the anniversary of the death of Verdi’s
second wife, the opera singer Giuseppina Strepponi. Whenever we sing
the Verdi Requiem, I’m struck by how
organic the writing is. As a singer, you
notice immediately that it never demands anything impossible of the voice.
Is it because Verdi had noticed that
Strepponi had ruined her voice early?

27th January 2023
Yesterday I finally saw that documentary about the ballet production of
Verdi’s Requiem in Zurich – incredibly
succinct and yet poetic! My anticipation is increasing. I read today that
the Archbishop of Milan only permitted
female singers at the world premiere
in 1874 if they wore veils and appeared behind a screen at the side of
the room. Women were not allowed to
sing in church in those days. Unimaginable! Yet the female voices are so
crucial to the sound of this piece!
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1st March 2023
Rehearsals started today for the
staged performance of the Verdi
Requiem at the Deutsche Oper. Despite
my familiarity with the piece, I was
somewhat nervous. It’s so full on that
stage! As far as the coronavirus is
concerned, everything is long since
«normal» again, but the years of the
pandemic and the distancing rules are
etched in my memory. Dancers have
this very different physicality. I hope
the performance makes it clear how
incredibly enriching this additional
level of expression is for the piece. And
that the hidden relationships between
the text and the music become literally
graspable for the audience again.

15th April 2023
Premiere of the Verdi Requiem
yesterday – what an evening! Just
as overwhelming and fantastic as I
had imagined, the interplay with the
dancers – incredibly inspiring! That
will echo in me for a long time. So,
now, off to the garden! The winter was
much too long. Finally, spring, finally
time to plant anew. And tomorrow,
Verdi – looking forward to it!

Radialsystem

11. Juni 2023, So 20 Uhr

»Und dann?«
Ein Abend über den Tod

Gustav Mahler
Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5
auf den Text »Im Abendrot«
transkribiert für Chor a cappella von Clytus Gottwald

Pascal Dusapin
»Dona eis«
für Chor und Bläser
Eva Meckbach – Lesung
Angelika Schmidt – Dramaturgie
Rundfunkchor Berlin
Gijs Leenaars – Dirigent
Bläser*innen des Deutschen
Symphonie-Orchesters Berlin
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#letztefragen
#imleben #lesung

Ihr
Gijs Leenars

AND
THEN?
EN

→

DE

UND
DANN?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für
mich ist der Tod vor allem ein Fragezeichen. Um genau zu sein: das größte. Ich
plane im Juni 2023 einen Abend mit dem
Rundfunkchor Berlin und der wunderbaren Schauspielerin Eva Meckbach, einen
Abend, an dem wir diesem ewigen Thema
in Text und Musik nachspüren wollen.
Bei der Konzeption war es uns wichtig,
möglichst offen und unvoreingenommen
vorzugehen und dabei nicht zu theologisch oder liturgisch zu denken. Denn
allzu schnell präsentiert man Antworten,
ja fast schon Gewissheiten und drückt die
Fragen, die Unsicherheit beiseite. Dabei
provoziert der Tod gerade dadurch, dass
er uns allen sicher ist, eine endlose Reihe
von Fragen, die jede*r anders beantwortet. Und das ist doch eigentlich das
Spannende daran. Einige davon möchte
ich Ihnen auf der folgenden Seite stellen.

I don’t know what it’s like for you, but for
me death is above all a question mark.
To be precise: the biggest one.
I am planning an evening for June 2023
with the Rundfunkchor Berlin and the
wonderful actress Eva Meckbach, in which
we want to follow the trail of this eternal
theme in text and music. When conceiving
the programme, it was important to us to
approach it with as open and unprejudiced
a mind as possible and not to think theologically or liturgically. Because people are
all too quick to pre-sent answers, almost
as if they were certainties, and to push
aside the questions, the uncertainty.
Yet death is provocative precisely because
it is certain for all of us, an endless series
of questions that everyone answers differently. And that is really the fascinating
part. I would like to ask you some of them
on the following page.

Yours
Gijs Leenars

21

Sind letzte Worte bedeutend: ja oder nein?
Are final words important, yes or no?

Reinen Tisch machen oder Geheimnisse mitnehmen?
Tie up loose ends or take secrets with you?

Trauerredner*in oder Pastor*in?
Eulogist or pastor?

Lilien oder Sonnenblumen?
Lilies or sunflowers?

Trost oder Trauer?
Consolation or mourning?

Ewigkeit oder Endlichkeit?
Eternity or finitude?

Paradies oder Wiedergeburt?
Paradise or rebirth?

Erinnern oder Vergessen?
Remember or forget?

Angst oder Vertrauen?

Anxiety or trust?

Im Schlafanzug oder im Business-Outfit?
In pyjamas or business attire?

Kaffee und Kuchen oder Festtagssuppe?
Coffee and cake or festive soup?

Social-Media-Accounts löschen oder weiter existieren lassen?
22

Delete social media accounts or let them continue to exist?
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HIGHLIGHTTEXT 3
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rchb.de/
smenschen

Campus

Von der großen Chorsinfonik über
unsere transdisziplinären Projekte
bis zum Mitsingkonzert – aktuelle
Informationen zu unseren Auftritten
und Konzerten finden Sie ebenso wie
alle konkreten Daten zu den jeweiligen
Programmen im Konzertkalender auf
unserer Webseite.

Nachwuchsförderung wird beim Rundfunkchor Berlin großgeschrieben.
Wir bieten unterschiedliche Förderprogramme für den ambitionierten
Chornachwuchs an – von unserer
»Akademie«, die vier Gesangstudierende über ein halbes Jahr in den professionellen Konzertbetrieb einbindet, bis
zum zweiwöchigen Intensivkurs in der
»Schola«.

rchb.de/
skonzerte

Abonnements

rchb.de/
sabo

Wer mehr über den Rundfunkchor
Berlin erfahren möchte, wird im Blog
auf unserer Webseite fündig: Hier halten wir Sie über aktuelle CD-Veröffentlichungen auf dem Laufenden,
bieten spannende Einblicke in die Welt
hinter der Bühne und stellen in regelmäßigen Interviews die Mitglieder und
Mitarbeiter*innen des Chores vor.

MEHR
ENTDECKEN

Concerts
From large choral symphonic music by
way of our transdisciplinary projects to
the sing-along concert – you will find
current news about our performances
and concerts as well as specific information on the corresponding programmes in the concert calendar on
our website.

Campus

rchb.de/
senconcerts

Subscriptions
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rchb.de/
scampus

Insights

Wollen Sie die Konzerte des Rundfunkchores Berlin regelmäßig besuchen
und dabei in die große Vielfalt der
Chormusik eintauchen? Hier bietet
sich eines unserer Abonnements an,
die sich auch preislich lohnen.
Ob nun das große Abo »Chor und
Orchester« bei dem Sie den Rundfunkchor zusammen mit den Berliner Spitzenorchestern erleben können, oder
das »Mitsingkonzert Plus«, hier ist
für alle etwas dabei!

EN

DE

Konzerte

Do you want to attend the concerts of
the Rundfunkchor Berlin regularly and
immerse yourself in the great diversity
of choral music? Then one of our subscriptions is for you. And on top you
save some money. Whether the large
«Chor und Orchester» subscription or
«Mitsingkonzert Plus», there is something for everyone here!

Promoting young talent is a high priority at the Rundfunkchor Berlin. We
offer a variety of support programmes
for ambitious young choral singers:
from our Academy, which engages four
singing students in professional concert
life over the course of half a year, to the
two-week intensive course in the Schola.

rchb.de/
sencampus

rchb.de/
sinsights

DISCOVER
MORE

Insights

rchb.de/
senabo

If you want to learn more about the
Rundfunkchor Berlin you can find information on our blog, which is available on
our website. This platform also offers
up-to-date news on CD releases, fascinating insights into the world behind
the stage and regular interviews with
members of the choir.

rchb.de/
seninsights
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SING!
Unser preisgekröntes Bildungsprogramm verfolgt das Ziel, Singen wieder
nachhaltig im Schulalltag zu verankern.
Ein multiprofessionelles Team trainiert
dafür Pädagog*innen aller Fächer an
Berliner Grundschulen im Umgang mit
der eigenen Stimme und fördert lebendige und motivierende Chorarbeit mit
den Kindern. Sänger*innen des Rundfunkchores agieren als Pat*innen und
geben Einblicke in die professionelle
Tätigkeit und vokale Bühnenkultur.

rchb.de/
ssing

Freunde und Förderer des
Rundfunkchores Berlin e. V.
Um Chormusik in ihrem ganzen
Facettenreichtum zeigen und in neuen,
innovativen Projekten weiterentwickeln
zu können, benötigen wir ebenso wie
zur Umsetzung unserer zahlreichen
Förderprojekte Ihre Mithilfe. Als Mitglied unseres Fördervereins haben Sie
die Gelegenheit, den Chor hautnah zu
erleben, genießen ein Vorkaufsrecht
auf unser beliebtes Mitsingkonzert und
unterstützen die Förderung des professionellen Chornachwuchses.

rchb.de/
sfreunde

EN

SING!
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Our prizewinning education programme
SING! pursues the goal of creating an
enduring place for seeing in daily life (at
school). A team of professional chorus
directors and music teachers train
teachers in all fields at Berlin’s primary
schools in how to approach one’s own
voice and how to encourage lively and
motivating choral work with children.
Members of the Rundfunkchor assist
schools as sponsors and offer insight
into the activities of professional singers and the stage culture of singers.

rchb.de/
sensing

Friends and Sponsors of
Rundfunkchor Berlin e. V.
In order to show choral music in its
whole richly faceted spectrum and to
develop it in new, innovative projects,
as well as to implement our many supporting projects, we need your help.
As a member of our association of
sponsors, you will have the opportunity
to experience the choir from close up,
to purchase tickets for our popular
sing-along concert before general sales
begin and to support the next generation of professional choral singers.

rchb.de/
sfriends
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